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Ein vielbegehrter Rabbiner des
Rheingaues, Juda Mehler Reutlingen.

V.ii Ph. Bloch-l'ns.n.

Über die Schicksale der deut>elien Juden wahrend de> dreißig-

jährigen Krieges besitzen wir nur überaus spärliche Nachrichten von

jüdischen Zeitgenossen. Infolge solchen Mangels dürfte selbst der

dürftiire. rein persönlich interessierte Bericht eines Augenzeugen, den

wir hier mitteilen wollen, nicht ganz unwillkommen sein. Der als

Talraudist wie als Prediger seinerzeit hochangesehene Rabbiner von

Bingen. Juda Mehler. ist in jungen Jahren durch die Kriegsschreckea

aus seiner ruhigen, an die talniudischen und kabbalistischen Studien

hingegebenen Beschaulichkeit recht unsantt aufgerüttelt worden. Als

er in reiterem Alter eine Sammlung seiner Predigten für den Druck

unter dem Titel s":.""» r:2r vorbereitete, scheint er vom Tode über-

rasrht worden zu sein, ehe er sein Vorhaben ausführen konnte, so

daÜ die Schrift als druckreife Handschrift zurückblieb, überhaupt

der Öffentlichkeit nicht mehr übergeben wurde. Der Predigtsammlung

hat der Verfasser in der Vorrede einen kurzen Abriß seiner Lebens-

schiek^ale. welche unter der Not jener Kriegsereignisse sich gar

trübe gestaltet hatten, vorausgeschickt. Das Interessanteste an dem

ganzen Werk ist für uns die Vorrede, die jetzt hier aus der Hand-

schrift veröffentlicht und nach ilirem erzahlenden Teil in deutscher

Über<HtzuiiLr M wicderir»'ireben werden soll. Sie lautet:

'> Di«' Iborsttzimg schliolit >ith wf)lil tlein \V<»rtlaut an, sucht aber vor-

nehmlich dif Stiiniiiung und se.dische Wirkung, wel» h«- der Krziihlfr mit seinem

Ausdruck beabsichtigt bal, wiederzugeben. Der Stil ist in der damaligen Weio«

musivisch gehalten, zum Teil ein Mosaik ton bekannten bibelver-jen und
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Vorrede zu dem Buch, das ich unter dem Titel xTin^ rusr

verfaßt habe.

Der Verfasser, der geringste aus der Gelehrtenzunft, der hier

spricht, ist Juda, der Sohn des ehrsamen R. Samuel sei. Ang.,

Hehler^) Reutlingen aus der Stadt Fulda, meinem Geburtsort. Als

der Herr mir in den Sinn gab, mich aufzumachen und die zu suchen,

die meine Seele liebt, das bessere Teil das mir fehlte, nämlich die

Frau, die er mir bestimmt hatte, fand ich sie im Lande Hanau, in

einer kleinen Stadt mit gar wenigen Einwohnern, in der Gemeinde

— sie war, wie sie hieß — Wenig ^). Ich dachte mir, das Städtchen

„ist zwar klein, doch meine Seele wird dort leben"; denn ,,wer ohne

Frau weilt, weilt ohne Leben". Es war dies i. J. 390 (1629). Zu

jener Zeit war dieses Land voll des Guten, man darf sagen: „es floß

von Milch und Honig", „jeder unter seinem Weinstock usw.", „man

ging dort in Frieden aus und ein".

Es dauerte jedoch nicht lange, bis der Herr dem König von

Schweden i. J. 392 (1632) in den Sinn gab, mit des Kaisers Majestät

Krieg zu führen. Er kam nach diesen Landen und Gegenden, um

sie auszubeuten und auszuplündern, was gründlich besorgt wurde.

Die Stadt Hanau öffnete sich ihm. er ging unangefochten in ihr aus

und ein, unterwarf sich fast alle Ortschaften und drang immer sieg-

reicher vor bis zum Jahr 394 (1634). Alsdann erlangten die

Kaiserlichen die Oberhand, schlugen ihn und sein Kriegsvolk mit

talmudischen Sprüchen, welche als geflügelte Worte in Umlauf waren. Der

Verfasser schreibt klar und gewandt und oft mit pikantem Reiz. Die Zitate,

die eben nur Stilcharakter tragen und aus dem Gedächtnis gegeben werden,

außerdem sehr leicht zu finden sind, werden deshalb nicht nachgewiesen: selbst

die Anführungszeichen sind meistens weggelassen worden. Aggadische Deutungen

sind überhaupt nicht übersetzt worden: was in seiner Ausführlichkeit be-

langlos erschien, ist nur in kurzem Auszug mitgeteilt und durch geänderten

Druck kenntlich gemacht. Wer eingehenderes Interesse dafür hat, kann sich

im hebräischen Teil darüber belehren, wo auch die talmudischen Zitate er-

läutert werden

1) Die Schreibweise ,.Mehler' ist vorzuziehen, weil Abkömmlinge der

Familie sich noch heute so schreiben (gegen Kaufmann und Freudenthal,

die Familie Gomperz S. 28 Anm. 1. S. auch Mtschr. 51 (1907) S. 749 Anm. 2).

Das Zere in der Schreibweise 1'?'*^? beweist nichts dagegen, weil es im Süden

Deutschlands schon damals wie e gesprochen wurde.

2) Es ist das heutige „Wenings" in Oberhessen.
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der Schärte des Schwertes und nahmen ihm fast alle eroberten Ort-

schaften wieder ah. Bei ihrem durcliaus sietrreirhen Vordrinj^en

kamen die Kaiserlichen ebenfalls in d;i> ,Hanauselie Land, raul>ten

und plünderten und taten darin nach Herzenslust. So wurde das

ganze Land verwüstet, ausirenonimen die Stadt Hanau selbst, welche

sie nicht erobern konnten. Die Stadt kam hierauf zur Linschließun^,

infolgedessen wurde dieses Land nuch mehr verwüstet, besonders

litt die Gemeinde Wenig. Von da al> suchten die Juden, die daselbst

wohnten, etwa dreilMg Familien, mit allem, was sie hatten, ihr Heil

in der Flucht: ein Jeglicher tlüditete dorthin, wo er rettende Unter-

kunft fand. Trotzdem wandte sich noch nicht der Zorn des Herrn,

die bösen Geister des Verderbens waren i. J. 3i>.> (Hi35) gegen alle

Bewohner Deutschlands losgelassen, in Schwelt. Hunger und Seuche.

Gar viele von L<rael starben dahin. Männer. Frauen und Kinder, so

daß von unseren (Glaubensgenossen der Gemeinde Wenig nicht mehr

übrig blieben, als wie sie „ein kleiner Knabe aufschreiben kann'*;

es starben nämlich mehr al> hundert Personen von dort, groß und

klein. Die .Tuden>traße mit den Judenhäusern daselbst war verödet,

ohne Bewohner, insonders das große, heilige Haus, die Synagoge;

die Stadt selbst mit den Wohnungen der NichtJuden wurde fast

gänzlich niedergebrannt, als die Stadt Hanau i. J. '•V.)^^ (Id'Mi) von

einem der kaiserlichen (Teneräle. der Lamboy^) hieß, eingeschlossen

und belagert wurde.

Hernach zog der Landgraf vun Hes>eii in den Kriei:, um der

Stadt Hanau Hilfe zu bringen, was man auf deutsch^ Ent>-at7'' nennt.

Ich habe diese Truppen gesehen, als sie nach Hanau durch die

Gemeinde Friedburg/) marschierten. Sie richteten unter den kaiser-

lichen Belagerungstruppen vor Hanau ein großes Blutbad an. Als

man spater Luft bekam, hat die Statlt Hanau ihren Frieden mit der

kaiserlichen Majestät gemacht i. J. 3ys (Di.Ss). D;imit war aber der

Gemeinde Wenig noch nicht geholfen. Ich, der ich dies schreibe,

befand mich unter den Flüchtlingen und habe mich mit meiner

Frau und meinem Sohne Joseph nach der (Gemeinde Friedburg ge-

rettet. Aber auch hier fand ich keine Ruhe und konnte vor den

verschiedentlichen I)rang>alen, Kriegsnöten und Sorgen, die standig

*) Der Verfasser schreibt: Lampov.

*) Friedberg, dorl\ der Verfasser schreibt fast immer Friedburg.
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aufeinander folgten und sich unaufhörlicli ablösten „wie Hornisse

und Skorpion", gar nicht aufatmen. Doch blieb diese Gemeinde,

Gott sei Dank! durch göttliches Erbarmen wenigstens bestehen,

obschon es daselbst ebenfalls Seuche, Schwert und Hungersnot gab.

Zahllose Plagen und Qualen kamen dort über mich, so daß, wollte

ich alles, was dort geschehen ist, zu Papier bringen, diese Blätter

nicht ausreichen würden. Mein Geld ging dadurch zu Ende, und

es war mir fast nicht mehr möglich, dort ferner zu bleiben, so daß

ich mir sagte: „Wem es in der einen Stadt schlecht geht, soll eine

andere Stadt aufsuchen."

Ich beschloß also, mich in das Hanausche Land zurückzubegeben.

So tat ich auch und zog nach der Gemeinde Hanau im Tischri 898

(September KJoT), und bis heute hat mir der Herr geholfen und

seine Gnade und Treue nicht von mir abgezogen. Als meine Ver-

hältnisse sich günstiger gestalteten, und meine Seele wieder in Ruhe

sich erholte, klagte ich: an mir habe sich das Wort unserer Weisen

bestätigt: „Durch das Herumwandern werden drei Dinge herab-

gemindert, Kinder, Namen und Geld"; jedenfalls sagte ich mir dann

wieder: während so überaus viele Seelen von Israel in jenen Tagen

teils erschlagen wurden, teils gestorben sind, bin ich doch samt

Frau und Kind wenigstens mit dem Leben davon gekommen. Genug,

daß uns der Herr das Leben geschenkt hat! „Was der Mensch hat,

gibt er für sein Leben", „was klagt der Mensch, wenn er lebt" usw.

Gelobt sei der Allerbarmer, der uns gerettet hat. Es hat sich an

mir der Ausspruch R. Jehudas erfüllt, „das Exil ist eine Sühne

gegen drei Dinge ^) usw."

So nahm ich denn meinen Aufenthalt in der Gemeinde Hanau

und war genötigt, Kinder für Lohn zu unterrichten. Ich dachte:

ich will hier abwarten, wie es schließlich ausgehen werde; vielleicht

kann man hoffen, daß es bald Frieden im Lande geben werde, dann

werde ich wieder an meinen früheren Ort, nach der Gemeinde Wenig

mich zurückbegeben. Aber — das bittere „aber 2)« - gar lang

wurden mir in Hanau die Tage infolge der schweren Bürde, die

1) Diese drei Dinge sind Krieg, Pest und Hungersnot. Der Spruch besagt;

das Exil tritt an die Stelle dieser drei Plagen.

2) Diese Stelle läßt sich ohne weitläufige Erklärung nicht übersetzen, ich

habe sie daher durch eine andere Phrasenfigur zu ersetzen und verständlich

zu machen gesucht.
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beständi": auf iiiicli drückte, — Kinder zu unterrichten, (iewiß ist

dies eine heilige Heschüftii^runir: jedoch wem «lOtt wohl will, den

verschont er mit solcher Heschaftisrunir. zumal wenn man mit Frau

und Kindern belastet ist. ^lott hörte, wie weiiii,^ mir dieser Brot-

erwerb zusagte und lenkte die Gunst der Gemeinde der Stadt Hingen

auf mich, so daß sie mir die Anstellung als Oberrabbiner in ihrer

Gemeinde im Monat Nissan 404 (l(j44) anbot, fl^^'^ Herufimys-

schreihen war sehr .sc/tt/hic/fl/ta/f i/r/ta/fi'/u 'fiückt*' (Ipk dringenden

Wunsch eines sofort ii/en Amf^nnfriffs /ms und war im Auftrage des

dortigen Vorstandes ran Ari, Sohn des Mose Raphael Me7igil>urg,

Dienntag, den 6. Nissan 404 (12. Aia'il 1644) gezeichnet].

K. Jose hat den Ausspruch getan: niemals habe ich dem Wunsch

meiner (xenossen widerstrebt: selbst den Priestersegen würde ich

beim Gottesdienst si>rechen. falls meine Genossen es verlangten,

trotzdem ich kein Priester bin. Im Hinblick auf diesen Ausspruch

habe ich ebenfalls mich bereit erklärt, in den priesterlichen Dienst

dieser Leute, die nach mir verlangten, mich zu stellen. So zog ich

mit meiner Frau, meinem Sohn und meinen Hausgenossen im Monat

Ijar 4(»4 Mai 1644; hieher nach Hingen. Indes tand ich auch hier

nicht langer Kühe und Hehagen, als bis zum Monat Flui 404

(September ir>44). da .>ich die Kriegsfurie auf uns stürzte. Fs waren

die Franzosen, welche jene (hegenden damals besetzten und mit großer

Härte auftraten. Anfangs taten sie sehr friedlich, hinterdrein kam

die große Härte mit Arbeiten, welche den Körper brechen. Hei den

Diensten, die sie forderten, und dem schweren .loch, das <ie allen

Einwohnern dieser Stadt auferlegten, ging notwendigerweise niemand

frei aus. So verfuhren sie an allen Orten, wo sie lagerten, und dies

dauerte so lange, bis der Herr endlich den Frieden zwischen den

Staaten herbeiführte. Der Friedenskojigreß fand zuerst in der Stadt

Münster, dann in der Stadt Nürnberg statt, zog sich über .Jahr und

Tag hin und wurde 4(>n oder 40*.) (DUK 4!)) zu gutem Ende geführt,

worauf die Franzosen im Monat Ijar 410 (Mai lti.>()) aus dieser

Stadt abzogen. Nun hatte das Land vi»r dem Kriege endlich Hube.

Inzwischen hatte (Jott der Gemeinde Koblenz in den Sinn ge-

geben, hieher an mich zu schicken, daß ich zu ihnen kommen mr.cbte.

um bei der Tagung ihrer Delegiertenversammlung einen Schied5spru.h

abzugeben. Es wütete nämlich unter ihnen das Feuer eines heftiger:

Zwistes wegen verschiedener Angelegenheiten, besonders aber wr-^-n
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der Einschätzungen. Auf ihr Bitten und Wünschen begab ich mich

dahin, ich gab mir redliche Mühe und hatte mit Gottes Hilfe den

Erfolg, den Zwist unter ihnen beizulegen. Dadurch gewann ich mir

ihre Gunst und sie übertrugen mir in voller Einmütigkeit das Ober-

rabbinat über Trier und dessen Dependenzen und über Koblenz und

dessen Dependenzen. Meinen Gehalt bestimmten sie auf 100 Dukaten

jährlich. Sie übergaben mir sofort für ein halbes Jahr das Rabbinat

und die Einkünfte des ganzen Bezirkes, damit ich mir inzwischen

überlegen könnte, ob ich annehmen oder ablehnen soll. Ich hatte

nämlich damals Bedenken getragen, fortzuziehen und nach ihrem

Lande überzusiedeln, weil damals die große, durch den Krieg

entstandene Notlage dort schlimmer, als anderwärts war. Deshalb

gaben sie mir Bedenkzeit, um abzuwarten, ob die Kriegslage in

ihrer Gegend eine günstige Wendung nehmen werde. [Der Rabbi-

natsbrief zfuß die lobrednerische Schablone, wie ^ie bei derartigen

Schreiben üblich id, gibt dem Benifenen große Vollmachten

in dem unteren Kreis, Koblenz und in dem oberen^ Trier, in dessen

Namen Elijahu, ^,der oberste der Ltoiten''% beistimmt, und ist von

Sonntag, dem 29. Ehd 4()9 (6. September 1649) ausgestellt]

.

Als ich in dem genannten Elul von Koblenz heimgekehrt war,

kaum drei Monate später, gab der Herr auch der Gemeinde Mainz

in den Sinn, mich als Oberrabbiner für sich und den ihrer Gerichts-

barkeit unterworfenen Bezirk zu berufen. Sie hatten mir ihren Vor-

beter, den vortrefflichen R. Josel (einen Sohti des vielseitigen, als

Talmudist wie als Kabbaiist hochangesehenen Rabbiners Elia Loans)

mit einem Rabbinatsbrief zugesandt. [Der Rabbmatf>brief war kurz

gefaßt und Mainz Sonntag, den 17. Kislew 410 {21. November

1649) datiert. Josel Loan.^ sollte mit Juda Mehler verhandeln

und; Hin zur Annahme des Mainzer Rabbinats zu bewegen suchen.

Der letztere forderte 1. die rabbinische Exekutive, 2. die Gerichts-

barkeit über den oberen Kreis, 3. ein höheres Gehalt, 4. einen Auf-

schub des Amtsantritts, da er gegen die Gemeinde Koblenz noch Ver-

pflichtungen habe.]

Nachdem ich ihnen also durch den genannten Boten geantwortet

hatte, schrieben sie mir zum zweiten Mal. [In diesem Schreiben

v:urdea alle Forderungen Mehlers zugestanden, nur könnten sie kein

höheres Gehalt gegenwärtig gewähren, <ds genau llö Gulden jährlich,

.hu Auftrag des Vorstandes Joseph Josebi/ann, SoJm des hochgelehrten



fieligen Eliahu I.'dius^ Vorbet^r tU-r Gumeütife Mifinz, Sonnfwi, <lfi!n

24. KUetr 4f(f ('28, Xoceoiber 1649).]

Da mir «rott sei Dank »las •iluck j^ewordeii war, «laß mich <li«

genannten großen «iemeinden als ihren Oberrabbiner beriefen, so

erregte eine solche Ehrung bei meinen Angehörigen und Freunden

zwar große Freude, aber sie waren in ihren Ansichten 2:eteilt, welchen

Weg ich einschlairen und welches von den beiden Rabbinatei) ich

wählen sollte. Die einen rieten dieses, die anderen jenes: die Fcdge

davon war, daß ich keines von beiden annahm und mit dem Willen

Oottes hier in Hingen bis heute geblieben bin.

[Der Verfasser hatte hierbei sein Verfahn'n, </ie tut ihn rrganiicnen

Berufungssrh reil>en wörtlich iriederzugeben. nii^ dem Beispiel des Bär

Eilenburg^ Verfas-sera des "—:"" TTi, qerechtfertigt. AUdium gibt er eine

lange (tggadi.sche Auttfiihrung, welche begründen will^ warunt <'r sein

Buch ST.r* 7*2-* benannt. In einrr Rantlbenterhung berichtet er, daß

ihm die Gi'nn'inde Kreii:na<h mit ihr»'n f)''/>e/nlen:t'/t im '^itran 4/2

(Mai 1602) das Rabbinat zweimal angeboten mtd da^ Zugeständnis

ifemacht habe, daß er seineu Wohnsitz in /fingen beibehalten dürfe.

Zu gleicht'r Zeit habe <he Gemeinde Banttnelbi/rg einen besonderen

Boten zu ihm >'ntsandt^ am tbn für ihr Rabbniat :u gewinnen. Auch

die Gemeiihle Koblenz hat ihm norhmal.s am 18. Tammus 414 {ß. ./tili

1604) das ( fberrabbinat angetragen, ohne daü er den Wohnsitz in

Bingen nufzuqebt^n bram-he. Kr hat dies alh'j^ abgebhuf und ist in

Bingen geblieben, W'> er das rorliegendc W erk am Ponnersfa,/, dem

12. S/wan 411 {1. ./nni 16') 1) hegonnen hntft'.j

l>ie5 ist der we>ei!tliche Inhilt tler Vorrede, in welcher .Inda

Meiller Heutlin;:en ') die an ihn eriranir»Mien ehrenvollen Heruruni:s-

s(|ir»dben im Wortlaut mitteilt und daran allerlei homiletische und

erbauliche Hetra.-htuiiiren /u Nutz und Frommen seiner Nachkiunmen

knü|dt, um in ihnen Sinn und Trieb tür ihre Familiengeschichte

anzur^*i:.'n. Da^ Werk >elbst s"',."' r*.2r •Mithält Predigten zu sanitlichen

iVrikMUHii des IVntateuchs, oft zwei und s»»i;ar drei zu <ler>elben

'»'» m-niit er sirh <»ftrrs in M'iiuiii XW-rk, huoIi in -h^r Ai>|tn»b!Ui<»n zu

r*~*^S- "TV Hill l'iii K.iiiiti' nljir "-'t? *X'* ' Ain>f.i'lHm h'.4f» . .h.nNM /iiin
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Perikope: und zwar sind es Predigten, die er fast durchwegs wirklich

gehalten hat. an Sabbathen und Festtagen und bei außerordentlichen

Gelegenheiten ^). So gibt er zum Schluß noch sechs erbauliche

Reden, mit denen er die Beendigung von Talmudtraktaten im Lehr-

haus jeweilig gefeiert hat. Mit der Gewissenhaftigkeit eines Chronik-

schreibers verzeichnet er, wann und wo er bei jedei" einzelnen Predigt

die Kanzel bestiegen hatte. Meist beginnt er mit einer captatio

.
benevolentiae, indem er nvzn nimmt, d. h. sich die Freiheit des

Wortes von Gott und seinen Zuhörern erbittet. Der Inhalt der Predigten

beruht auf aggadischer Dialektik, die Ausführung zeichnet sich durch

Klarheit aus, ist nicht ohne Geist, dringt aber nicht in die Tiefe

und zieht nur selten, wie es in der polnischen Predigtweise vielfach

geschieht, die halachische Kasuistik hinein. Dagegen tritt die

kabbalistische Stimmung und Anschauung stark hervor, der Sohar

wird als der Quell altehrwürdiger, heiliger Weisheit behandelt, der

Verfasser zitiert sogar mehrere Male das alberne kabbalistische Buch

"j'^tD- pöy, das er selbst, wie andere kabbalistische Bücher, approbiert

hat. Er hat vielleicht seine Geltung der Vertrautheit mit der

Kabbalah zu verdanken, und zu der Beliebtheit seiner langen Predigten

hat möglicherweise irgend ein repräsentativer Vorzug seiner Persönlich-

keit mitgewirkt, denn er erklärt in einer Bemerkung zum Schluß

der sabbathlichen Perikopen. um sich vor unfreundlicher Kritik zu

verwahren, daß das gesprochene Wort eindrucksvoller wirke als das

geschriebene 2).

Der Verfasser, Juda Mehler Reutlingen, ist um 1609^) in Fulda

^) So findet sich zu D'^lDSV^* 'S eine Predigt, gehalten bei der Trauerandacht,

welche am Montag t'l^X n^^lV 1648 für die in dem Kosakenaufstand grausam

vernichtete Großgemeinde von Niemirow und ihren Oberrabbiner Michel ver-

anstaltet wurde.

2) Tri-' ^pip' i^*i< nr-^n'7^ ^d mf:D:iH ^^nrn'? p^^D-i sjöm yi2
d: TVTi -(^»^ n-n dv nnn rimn Tnni rrop ^nna r'vs^ "Jn t; imTyn
xm -s^i nit^r 2r.'22 '.riX ';\sn ^L^•^<^.: rmn bu nvacrn np^n ^yi^^ ^nyi^

"inz -Liisr. -i£c- jiPtD inxnp*^ nnr dvjv2 ^t^s D^v^ii^- >: ^rr^ '"^i^pr^i

Tivn 2^v^'2 c\sjpi D~^nn n^ia ^siTi y^yr d^:p"1j Dnnr D^-rj-^n ^-^s hth

r^.:x2 DntDXi- C2"i- Tir^üb D^r-ipn Dn D^^^*^t:i ün^rya :v^^ Nim hsd

•P'^s* irrs: Tir ^:r iis " '\ dv >y hd^Tidi ptd 12 a^r^v^^ ü^< P"r3jm

^•) Er wird bei seiner Verheiratung schwerlich älter, als 20 Jahre gewesen

sein.
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geboren und den i). Jaramus (:^0. Juni 1^5^)') in Binj/en gestorben.

Seine Lehrer waren Muse Bürgel und der berühmte ^[eier Schift" in

Fulda, dessen Vorträge er zwei Jahre vor seiner Verheiratung besucht

hatte. Er heiratete am 7. Kislew 'MH^ (-J-J. Xuvember Ki'JO) Rechlen,

die Tochter des Jakob Rebitz in Weninijs. und iiielt, wie es damals

üblich war. an der Hochzeitstafel einen aggadischen Vortrag von

betrachtlicher Länge-). Seinen Wohnsitz nahm er in Wenings. Nirht

lange nachher brachen die Stürme des dreißigjährigen Kriegs über

jene Gegend herein. Juda Mehler flüchtete mit den Seinigen zunächst

nach Friedberg und siedelte später nach Hanau über, wo er durch

Erteilen von Unterricht mühsam den Le)>ensbedart' zu beschaffen

suchte, bis er im Frühjahr 1(144 durch einen Kuf an das Rabbinat

von Bingen aus diesen unbehaglichen Verhältnissen erlöst wurde.

Als 1(U9 wegen der Einschätzung zu den Kriegssteuern zwischen

den oberrheinischen und niederrheinischen (Gemeinden heftige Streitig-

keiten ausgebrochen waren, wurde er von der (Gemeinde Koblenz zu

einer Delegiertenversammlung eingeladen, und es glückte ihm dabei,

die Streitigkeiten zu Aller Zufriedenheit zu schlichten. Die Koblenzer

(yemeinde trug ihm hierauf ihr Rabbinat an, ein gleich schmeichel-

hafter Ruf erging fast zu derselben Zeit an ihn von der Gemeinde

Mainz. Er ging jedoch auf beides nicht ein und zog es vor, in

Bingen zu bleiben. l()r)4 machten die Koblenzer wieder große An-

strengungen, um ihn für >ich zu gewinnen, ebenso hatten es die

Gemeinden von Kreuznach und von Hannnelburg schon K)')'^ versucht.

Er lehnte alle .\nerbietungen ab und wollte Hingen nicht verlas>eii.

Trotzdem mußte er D;.'),'» die Erfahrung machen, daß im engen

Ghettoraum auch die geringfügigsten Dinge oft hart gegeneinander

stoßen. Die Talmiidschüler hatten dort die Gerechtsame, daß da^

Zeigen bei der Torahvorlesung. welches als ein hohes Ehrenamt

geschätzt wurde, am Sahhatli nach dem Puiimtest ihnen überlassen

wurde. Dagegen lehnte sich ein Teil der (iemeinde auf und brachte

') (i jü 11 fehl, zur liis» liirlilo ilrv Jmliii in liingiii .i. Uli. S. 63. «irabstoiii

Nr. 301. Wenn es in dti «irabsclirift heiUt: er habe ISngcM h\s '2't Jahr«- d*-

«elbst das Habbinat iniir ijtliabl. so niuU dabri von irgend weither Seil«- ein

Irrtum unteilaufen sein. Es muli heilien: .nichl läiii:. r als 15 Jahre rtJI

»(njtr TTV» da er im Frühjahr hi44 .sein Ami antrat.

-) l'redigt zu Xä'1 '2. w« er die oben angegebenen f>jilen seiner Nerheiratun^'

bietet.

- l.\ -
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am Sabbatli jenes Jahres die Talmudschüler um ihr Vorrecht. Juda

Mehler nahm sich seiner Schüler eifrig an. Es muB zu scharfen

Zwistigkeiten und unliebsamen Vorgängen gekommen sein, bis die

besseren Elemente ihrem geistlichen Führer kräftigen und erfolgreichen

Beistand leisteten ^).

Es scheint, daß er nur einen Sohn hatte, Joseph. Dieser

heiratete 1653 in Frankfurt (Main) Vogel, die Tochter des Dajan

Koppel Lewi. wobei er ebenfalls einen aggadischen Vortrag hielt,

den allerdings der Vater ausgearbeitet hatte ^). Der Geist des Vaters

war auf den Sohn nicht übergegangen.

Des letzteren Sohn, 1661 geboren, war Juda Mehler II, der

seinen Großvater an dialektischer Schärfe der talmudischen Auf-

fassung weit übertraf und zu den hervorragendsten Talmudisten

seiner Zeit gezählt wurde. Er bekleidete zuerst das Rabbinat in

Kleve und der westfälischen Mark, waltete dann als Rabbiner zu

Köln und den dazu gehörigen (jemeinden und starb in Bonn 1751.

Er brachte also sein Alter auf 90 Jahre, obwohl er vierzig Jahre

lang eine strenge Askese hinsichtlich des Essens und Trinkens

beobachtete und zuweilen von Sabbath zu Sabbath gefastet haben

solH), nur um der Beschäftigung mit dem talmudischen Schrifttum

so wenig Zeit als möglich zu entziehen*). Veröffentlicht ist nur

weniges aus seiner Hand. Es sind dies sehr geschätzte Rechts-

bescheide, die einzeln und verstreut in den verschiedenen Responsen-

sammlungen seiner Zeitgenossen mitlaufen; ferner Berichtigungen

1. Predigt zu rV2 ^^HN 'S.

2) Predigt zu ^<3^ ^2 'D.

3) In solchem Falle pflegte der Fastende nach Sunuenuntergang eine

mäßige Stärkung an jedem Tage zu sich zu nehmen, enthielt sich aber dabei

des Fleisches und des Weines: beides verstattete er sich nur am Sabbath.

*) Die obigen Angaben über Juda ben Joseph Mehler sind dem Deutzer

Memorbuch entlehnt: '"ipD" DTl^jip (Märtyrer und Memorbuch) von

A. Jellioek, Wien 1881, S. 47. (Vgl. Kaufmann und Freudenthal: Die

Familie Gomperz S. 18 Anni. 1). Wenn es im Deutzer Memorbuch hierbei

heißt, daß Samuel, der Vater des ersten Juda Mehler, ein Bruder des hohen

R. Low aus Prag gewesen sei, so ist dies höchst unwahrscheinlich und kann

nur auf einem Irrtum oder einem Schreibfehler btuuhen Ganz abgesehen davon,

daß Juda Mehler nirgends dessen auch nur mit einer Silbe gedenkt, nennt Salonjo

Lurja, der mit den häuslichen Verhältnissen des Vaters des hohen K. Low sehr

vertraut war, nur vier Brüder dieses Hauses, darunter wol einen Simeon, aber

Icein. n Samuel. (^''r~-ö r^",r Xr. 11).

— X -
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zu dem Werk seines gelehrten Schwiegersohnes Josef Kssa über

Kitaalien: •"'cv "XÄr :": in einem Anhang, betitelt r:'"~:r ^s**. Doch

soll der wissenschaftliche Nachlaß, dei- nach seinem Tode sich vor-

fand, bedeutend gewesen sein M. Die handschriftliche Predigt-

saramlung des Großvaters, die dieser wahrscheinlich selbst in Raschi-

schrift säuberlich abgeschrieben, war in den Besitz des Knkels

gekommen-), und auf den zahlreichen leeren Blattern zwischen den

einzelnen Periköpen hat der Enkel seine aggadischen Deutungen

und Predigten eigenhändig in deutsch-jüdischer Kursivschrift so

zahlreich hinzugefügt, daß sie den großväterlichen Homilien an Quanti-

tät fast gleichkommen.

Auf halachischem Gebiet überragt der Enkel den Ahn in der

Beherrschung und in der dialektischen Durchdringung des rabbinischen

Wissensstoffes: im Bereich der Aggada war wohl der (iroßvater der

größere Meister, weil er in seinen Auslegungen eine volkstümliche

Klarheit zeigt und auf die realen Verhältnisse des Lebens eingeht,

So daß man aus seinen Homilien doch ein gewisses Kulturl)ild seiner

Zeit gewinnen kann. Vielleicht haben die Kriegsstürme, die mit

ihrer Not über seine jüngeren Jahre hinwegfegten, ihn aus der Welt-

abgeschiedenheit des talmudischen Lehrhauses hinausgedrängt und

seinem Geist das Schwergewicht der unerldttliclien. raulien Wirklich-

keit fühlbar gemacht. Der Krieg ist ja ein rücksi.lit>los grausamer,

aber ^bnu dadurch ein eindringlicher Lehnneister.

•»nn^n iir^x iddh Vir n?3"Tpn

x^in*' mntr? ^^p^n

M In» Kataioi.' ilor Mii/bachtTschcn Saiimiluni:. w.l.li.- siiät.r in .la> Ligcii-

tiiiM (l.r Sladibibiifttluk von Frankfurt a M fibrry.iran^i'n ist. wird unter deu

Handschrifti'U Zr*2K ^"K) Nr. r,4) da» \V. rk r"^< "^^ vir/..'ic-liuet. das .inen

talnuidischen Srhriflwrrlist'l /wisrlim di.N,«ni Jud« b«Mi .fusi'pli Mrl>l«r und

Ahron Anl.)ni> mtliÄlt: .bons«» finden sii li das.dhNl Nr. ll'> \nn ilnii If.'S-

polisen.

-'. IHese befindet sn Ii k;ev:env\arli>: in ni.-iinMn M.sitx.

- Xl -
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ym py N-n p nairD ^^^2 rn d^lj'JS'i -r^Dp t^v^ x:v" pr"r^:>n hmsijoi

"Ml (^D^'^n N^n ^iii;^' nsj^N n^2 ^^nt:;r\ ^d nn ^si'D: ^nn n'\-; lyi^ x^r \-^,-it:j<i

-ry d^*l:v*q c^r^^ rn s^.i 'i^r .t- .sn'^i x-irh n:i ijd: nnr ^r^a, ^u^^m* n^n

enn^ iD^n ay on^-^ xn^ p^^s'i? n^^-i*^ n:t^^n Ti.iay -j^ö nn hn 'n nnyn -i*.^*s

Njyrt -i^yni ^nn-i ^ün*, ^ni3 u na'^i ^t'r ^t'«'"^ i^*?:! ^'^inöt'T nvinx^ xm
t; 12:i -^11 IT nnn 'lüipon b2 üvdd r^Di n'^K^n D*ui' xij^i djd:i i^ nnns

inp^i n:ni nin ^s'? löy nxi inis i^m iD*pn dv v'^v nn: :xi p'^s^ Vi^ü^^ n^ts'

TN*^ iD^p- DV nn: irxm n^ nnn "»'u^nD rn "il:\s 'ir^ipön t'D 'oyöD i:od

nt'i: nrit:- '^n :n nmmi D:riiD nn isr^y* i:;n^ ^hb^r^^ N:yn n:ntDt* -p i^dd ii<2

nmnj n^^-yi ivirjn i^yn nxn ist nrn^n"^ '^'^id' rn ah^^* nö*iy nn^nn xjyn

'^nir*^ vrs t^x oninn imn :s'r:5i en^^iyn :rii p^^p t:isn nnrn ,snn -y-^r^

Nüö 'iB^>5n mm dj nnxi "ins "^d cn^ ncs^s '^d ay c^n^'n D^t^'^t:' -lyn nn

(^ö'O nTiirn^ :?jy: ^^d nx my x^^n* 'n s^x nt:* x"^ nx: '^Dni na^t'D GiptD

D^m a-^tDi ij^rx fixn •n:^'r b H' ö^^n nnnni nyin'i mnn p^^£^ n^^-ir njrn

no DN ^D :m p"p-^ nnn ^:nö "lNt^•: n^st -y ?iüi d^'u^^ji D^^^^^JiS r^^o ^J<^s^^ö

^nn* ninnm D-^yr^ '^jtopi "hr-^:^ mt:*sj nxöö nnr -nör mnD^ ^^d^ nyjn^'

"i^ym nojDn n^n l^•npnl '^n:(n n^nn i:nsn n::'^ "i^nd n^nyn imnj d*^ onn^n
n:rn prit:n* TütDn N:vn i^v" nnn Tu:*sd iHd i^y^^D ^D|:^': '^^lyn nim
HDn^^^ N>^ n^^nxi ^v^dös^ lörn sipin n^n"» nD7n^D -nx :rsnnt: p^^s'^ v^^£L^

'':n'i 7N:*t:x (ss^'^n 'nipt:* Njyn Dipan^ iiiy'^ p^^n n:noD n^^xn: r^^s^n

'^^'rn •D''pn ay t'D iDn :ni .ninTii p'^n xjyn^ '^yci: nmnnDyn iniN •'n\si

n^^^L^^n nnnn nnn nii^xn D^^nNi misDn n^H* a-'jn vn iLt^iS N:yn i^yn ^js^

nnnx nn^y n^ n* *^nn "j^ny t'nx p'^£^ n^^ii^^* nr^n n^n^ no^pn oy N:yn Tyn
nt^N ni^'^<n dv ^:^•s: H* ^n-ot'D: nh:n -pnn n^\n nn iDn ^:ni mn :rvi pyb
onn^ nn^o nn: Nt^i ^ntop::^ s^ Dr d:* ninTT. p^p"? '^r ?]Dr ^jm ^nnp^

n^önn* xmpyi j<-iin^;2 ^-h ü mniöDiniD^sn nn"i"i'^n;ini:Nm ni^n^öi mm
nyT mPh inn p iDn dsj' nntt' 's^^vn (-y^n nmr^n N\nn rbr^pn nnxr: n
m^yn^^ •: nynn ':^]:ip'r ny Dr ^''ry nnyi nyi v"*^^''P^'^^'^~ '^'^^' ^'^^' ^''^

tsyoD ^'n irsN nn k^i Dtt' ^:öü ?^DDn dsj< D^^^y nin: u^" n^^'yjn "td nx n^^y

bi< nr:! snnnj< Nnö*? t^-p^ xntD \snn n^V ir^nn («iJ<r:5 niDXi d*^:* my hnst^'?

') Bereschith rabbah p. 17.

2) Abkürzung für nn Dn\ 3) Abk. für D^mn imuiyn.

4) Abk. für Dnn ^^'n. 5) Abk. für pD in.

'0 Abk. für ::nrx "i*r"''n. 7) Abk. für bifh n^nn.

^) Baba rneziah 75b: der Verfasser zitiert fast stets aus dem Gedächtnis,

daher nicht wörtlich. Der Verfasser hält sich überhaupt bei seinen Zitaten

nicht an den tahnudischen Text, sondern gibt den tahnudischen Spruch in der

Fonn, wie der Volksmund ihn sich zurecht gestutzt hatte.

- Xll -
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i*" VN rsi.: --s:* ':.:.: .r.:N* "zr. ra 2:v s""* - *:*—*; -:,- -;", 7''e^

Z--Z- rr^r -jv*-^*^
<'-""'-* "''*" ~-n- '- 2**^r: t-»^n *r£:^ yi:n*r "m:oi

Lj^«„..»^ -.„.p. -.^2*. nerr *''EVN ~^~ T't^N*. r"!:n c-t:'':: 'ititD zr a^:a
L.. ..-,« ,3_,.j« .«2: Trs rv t::^!:: ':s: ''':" cjrzi D*t:'2 :rt:r'! i:!:::»^

(^-::Nr 7*--:z rrc^z ^''" --^s»^ \st2 *z Z'7r:i 'jztt- sr^r,- -nz 'i:: ^n

iV'zi z~rz r*,!:* rs*:—V2 zr***r t -»^n rr 's:

p pz ~~*-*rt^ T*^r rir". *n* "" «*. *»Tj ***
rr*.""* z'^i^T." . n SÄvr"* *z"^z*

TT* ri: -s~N* -2 ZUN *r*'^N- T-z (T' * z-;: zy -\:'-'- rr-i*— n:v"

7''? Ivj-N-r ^-.^'Tt: ^N vzN* —r-N *n: i'^nz 'rr r*.-^ ,-*,7r r^ *^*n r'--N-

Nr:? r*^n»^ n:v"z zr z^*^t ^"^ *:"n *: "v* V-'" ^<^^* '"*
< **J<

*-"•* --""i

t2 « — *'^»*
i _N *^ N u' EyN —

" V-" 1**-* z i"^~ V ~ ^'*^ r"r**rT«' """zr"

••^^« Z*2ZZ* ""U'NZ ^£*— '^ N*.T«* "^ — ~EZ ** "'"tD*- ^^*>* '*"r^Nr! ^*^^ ^*\ä

p,,-- y,,.. j^.^..-p j^.u-- ..„.-. ---. .- .L .... .y..^ ..- -,p^»^ HN";:*^ ^: z'-^n

zrzt: Trv"" nc:: ."*•; p^'E** -/t ^dk r"nz vzn'' cr^^v ^pin i'^zp: N:rz

r-v ' r?—* ^N*"N r*": -•-;- ^n- ^n"- 'z *-;' *-n* ~r r*" 'n-rr r*:z''

'**z NrT^*^v -''";*z V'--*
^*"'"

*,*-^z'-z ~*-n." tn." r/'- "-N^r* zv *'-Er*z*

-:* *''Ä^ N-r ~^'~r»^2 v-n*-*" ~'^Nr n*"z*z NT*.rz *n*v *zr t^^n:* z"*: 'z*" r?

ru—: ~r,N* *~vz *.***
**^v

*— ^^
'"" *~'zr zv'^z r**"** "r:"* *t.~ 'v*^ "eetd*^"

',!:n: "V*" '"- »"':"*-" *::**-• ~-n*^ 'r^\'*2 "'r z"'~ v*"'"*'"
-'"~ *^^^z "'"rn

-TN* *v~'*^* *-?< **:*"** z**r- ]"; -f - ::•- r^',^ ^»z ',n '.r^v ^rvz: "'zr. 7*7

-"Nrr "T* -*- "-: z\s'-!: v'-vr: rTvr- r~^-^ ('r'^rt: pn *v*-v '-ropz :rNn

....^. -..« ^..^ -j«-. --._^ — ••^- z*rv" *:" r**-" t*:"; t-nep "-* r^-;-z

-f -r
*:^ pr/.n^ p-> "*,> rcv^ p'.:*z z: t^-zn "c: ^t 'np'^ -*zi:: s^ny

VZ' r'K vz ""'"! cHv ^T. cpz ^n: cinp rrv' ""-n Prv^" rxi "z 1^: nrK

"-V-Z' rrzrz ***-"~*_^ zv*: ".s uz- -
"i v*--"" "n" z; -n: '"v. **2* vhn

r*z: :z'2"2 rr^- -r^v "i*"-*
':**" tZN "jrz: ^:rr: nrz r-v"z ';::n 'p -2

"tDVE '^r.N* "n: ncE cp',t -p-z ':z -: zv *•" "^''^ zv ~'*z*. -:p nz' 'rr^-^z

»^//n (•"2''Z2V KZ"" P*"«'EN \"""Z N*- ZN ~N* -'*^* "TP p:~ NZ"*Z *\~"Z:~*Z

h^p ]^n:2i "!Ziri CPT^t: ^rvr. -* "^v ncE z-17 •-*z:z* --.^-ivz n*p p":»z nz*»

•''ZNP **z '^•zp *)Nr: "''ZN"" 'T'"'rp p*.z::p "^n*.* "z**:: ''z*p: "rt:" np* vt

*) Bereschilli ral»b. c. 3:> lu <;.'in.sis r.% J. Abk. Z*"*^ ":*2.

») Abk. PT.T. ^ Synh. 37b. *) unloserlich.

•) BtTfSch. rabb. c 4-J, Mc^mIhH 10b u. a. a. St.

"; Abk. iP"T -:z: p^y::. ^ Abk. -p'z •:z ^: zy.

- xiii -
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'Ts^' T.w\s ny v'«;^ N::^a py >sd^ \-,vd:i "»iiti-pn'w- n:n v^'" '^ nvn^ .-'"'•'.y

vn non s'^n nön^rjn t^r ünn i:^py Nni^• p^'s'r r^n SSs srin t; ds ^d ^nm

1i*£2 r^^nsn 'i'^rn inns n^nnö -isn in i^t^n 111:^02 iiDtrsrjt:* a^nsijjn ay

Dt^r t; p -^-1 DLj^ D^jin rn "irx 'iDipt:- ^Dn i^y "pi 7: -j^* d-n 2''v i'^

i^yn D^^nNi i^rro n^y2 n^nno -\-t^* onP::' -ynn orn nvD^'^n i^n '^'y^' 'n

"rsTi,- r;DJi p^'s*^ ^^M uS \2'T rorS"? imn -iö:ri d^^i D"'Jt^n d^d^ :"injTi:

.nan'^!:2rj |nNn n^^pi:^' y^ji p''^b ^^^n -i"x c'-na ddi*:^ iin T-yö-

*iN2^ "npri 7:y^nsp p^^T r^j^ xt^^np i<b'p nn rx 'n n^yn -p -pnm

inyn^ r"«« "j^n ]'n^ '12 f:yp2Np p'^pn dlj' ün'^^r nynn ürt? d^^is N2sr ^^x

Dn^r nDiy- rnnü *L:isa n^in '^:":ya tin'ö t; 'ipi^non t^^N 02 lyn ^d

tD7*-^^"^ 'n riiyn ^'^
-,1x1 nD ^nx«JDi Tiyn D:iiJ"n ün^pn s^^y or^ ^nxn .-:m

y/-^» in^'l: -''nN^r on^'^'y ^mx i'^npi nn^ryn -om -(n \"^x<jr:) D^^-'yi Dn^:^2 nnn

n:L^'l n:s:* t'D^? ^t:i;:5 hno n^r nx np:i inx ns d'^d n^D:si f:y^2Np* .te:;xi

HMr -p -^n25^ hd nru^* ^lin -pyn n:nön '^d t^sj* nD3Dnm 'umn ^dp, ^'^ ijr:i

Dnr-tD3 n-^1 yo^''? ix ^'^y b^pb ^rr'si x,^ ^^ ix^ ix -," iqi^ ^^^2 mnnn
i:r: 2''y 'nnx 'löipönö "irv r^ürhn nonö tx d^* n\ir '^n:n -iDDon nono

Dr:*-t:3 ri^n^ö- yy;2 n^r^b I3^n ^id^ "px nxn:n ^s"" ixt' ix in ir^'h p: ^^

t^xir- ^:2 n -inpi iDDxnna 'p^on pi^ ^^ i:n:r numn 3nD ?]i;tO pnynn inn

rr-r^ iirnnn ^'*^: x:D"ini nD2 D^xzn ]^:y^axp ^nw'V xt^^^p i<br\p 'n Dy ^rxi

'''px mnD ^{'px,-; a." -*od^ nyn^n bv Q^oinm ü^mnD ixa nrj- irxD ma
pn "iiD niryt' */'*' int: ^nsj^r xsynp x^np hdq xnn in*i2 p^'po D^i'^n x^r:

'72-" v:i "in^s vn ,t.t x'^i -nx Six nvn'? bi<i^*' n^a ^-ixn inn^ n:non

inx x*i^ S^t'-i n'ms:xi fr;'^3xp |innnn '?^'?:ü n^mD:iXi nn*o "jv^;.* '^^^:i

-•inx -:.Ti nrnpn i:^mn mo fin iK'^n -pno («v^n nü^t^'^ :fin unxo

'^ip^p ^2'2^ pr*L2"iD-nrn22i nv^Dr n^xnn irxn.nx") ai ]vv^ n^'i^n mj:nnn

•p":2 nyir ;x>;: n: 2n iöi i:^Mir nn^OD xin x^n it nno2 nts'yj&j* nryi

Dnn'^3 ntDX nrx ntt^yM^ryn "itr\n b^ tt'^x ^iDyoD n: ^^^y -it:'x nyn x'^n ^x^di

1X3 -itrx '^Ti ''.j»:x iDp ntt'x t; 3^ H' i^^n 'nnn ü^tro :^*^x 1^x1 u^ "inx '^

Dn^^y i^2pi on^-it'n 12:0 nix 1 ninn ir^n löpi nomn njtr^D i^pi omnn ^y

r'2 ix-in rx :n:^ -l'y^*x inx r^x ünt' "ina''? nitj'nn'^ nn' m^t^'nD Hna^n^

1) Abk. 'T bv. 2) Sabbath I18a.

3) Abk. Di'^tJ'l on.
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TN -2- r I- Z-: z-^ 'V'2- -V =""":** *--* "V^- ' - r:*-- -n-.-

C'::r2* r-Nz z— *;-* r ^v* V-' **^ "V n*-** n** '^ ~V "-n ^-^

p"z ^z r-rr: :jv::i-z --; —::"* :vz';' "-'s --v^:" rs' t- "rs --— rs

T^:' z*2:: "'vz r.-:.- ^r:.- rs z-s* "-^s *:'V- "i^"" -*J< >:""- '-"* ""^'

x:rz T'^pT -''zs r"£ ""'v
'"j r::zrr;" r*:zn~ v"^ "^V *r"2N 'r::z "jZ'tc." "zi

^V -V rs s*z' N^n r''"^:*s*t:r '" "zr- -z s— -^''-"::: H*:- rrs- s*-

er* --s* N*::* —v~^ -"s 72 "-^^ rr:r^ '-rz *r:sr rr.r^ ::£: rnr :::7d

ViTErt: TT' ":* z"*:*z 'znr ^'j*s z'*z~~ ""S" *:*t:v z*7^ "^r-z^j" '^z** zt:

r^ssr^: ^z* r'-zv"" *:" "*"'* i"~*^* *n::: n::'z t'^-^z "':'": i**:'* r -y-'—z'

r*c::." **Nr ~z"*2 "•z^'zp:** "zt* z^v-'n* *"''-' *-* 7- - ~V 'j"s*^ "'"' :*2r"i

7." ar*":^« sz^ z'ino zrrs sz^r "^"i*z ^zr" (.'» **i~' zsz *:r"~ z;* ':*::;

i*: ."\-:^ ^-^zr: V'*' "i^";*l: 'zrv sr^-p sr^pr'.SÄu" ^y rz*j n^'": ciip -:." "jtsM

Z"n^ d:: ^-iv*'"" -"'i< V- ri^"- "izr "z"^^ •^''"' '^^rv tv y^* ^npn 'pDVts

"!**s r/'* — N ^:r ** -r~\:z ~*;* tv" -nz ~'':~ rzz r/^- z";'t *rv' r*":*^

sz"* :rv- '.w* zs: zr-rz :-rzr^ *rN: rzr :"" :z";^' *,z*m^ *s*,
•"'':" "iv^zr:

t:^; sz* "irs -r.s z" zrr 'M2^ y''^ '"rnp^ n::r: rir^r ^\s v^r, r:rT>z t.:?i

•;:rnrr ^^"r:- z^z*; :'^
^r*"* '^z^it: "»z^r* "V2"s :^s* "i^'s n^n ":ns z^-ix

rzs* N""' "^r rs "*2^ "lL^s '"z* vz rs r^c* s* *-"s "s'^ni zrnt:: rrv*^*

"rrs ~v 2'-7"* r*«'""
*" Ä"* r'^zizz v"*" """zr;'"* C-jp** r*«"" *T u*^ vrs v*

-"*"*

-''-^zs*. */'*' """p" ^•T'V' '"^*2 r*r" *rz -'n* r—r^ '*ir,'. rp-'i*^ "in '-z^p-j

np'V' .-r-an »DiiE *z """V "- V *t:*-nrhl r^-z.-^ *s t** z^jp* "v-* "pvi

-ns -V -'"-*' "'"'-' -'?' "'"»"^ - r;r-*jz ^'':n r'zs* n^"^ zs: */'r ^htt;

p'7z :zr:'z z*p^z "''zsn n^r: 2s* r'^s sz"" r's~ :r:s z^in:: Sj^^iri spr^s

csrt: "^z 1^ n^r^ nr.ot: :r:sH ^pnnz: *'z:p*zz ins r-Jt?*" r-.n r r^ s:rz

"":'Z v^'^p "i"^"" *"--' "'•-' "'• ""''^^ "''zs." 1"* >"* "rs r,r ^^"^ *^^'j"; i'^zsn

•.rs '-Jt:* Tzi*,z;::si: '*zin: ^:r r n*"' *z'n aTst2*z tz*z"" ,-:^"* ^rs ",::

s*" "irs '"j'z*. u''^ ^yz' "izr **? .t"' ü'h nss '" "v *^"' dts!:^: ."t-v*^*"'
"'""

r!\"T' "^tt's '"irz: ü""! r'^r *.'? n^n"' t:'n rist: rr -;• *-"- r*.s*z v-*»"*- ~^v^**

G''s:r- rz*r: -:rt:* z^'* v-'s *" r.^r.^ c''" ~"s -;• z''i nst: rr'z -"^v*^"

n'r^ r.y^z D~ -*: -.s :rr. ,— * zs -r-t:^ yr^ :zr2* ds -s ;"Tr rvrz

: rvzr**^' 'Ij ~*v *£

'3 V2"s ns^T a:M!2 v

:y^z.—^^"v 'z^ - **zz r .Tr^ ^nv"i* r's :'z r*:— -zr: np*-z .—

z

>) Abk. r^rv^rz. «) Abk. s.-—s- ,-v:z:
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nnnx ^Ntr rr^t: ''-yiE^ c-'N^^-tr D*pr^2 (^^^tz ''^o- 7^1
'^^y cn^S' '^^p n: ^21

i^j:r''^V c^7*^i -t^'s^ DSD PN lypn ^D n^-iyn x'^i :^mv3 s^ nv^'^iy nn^n

^•^N 2-t: Y'N rnrz 'x cv crn nrv: nrry:-! n? n:\sn s]pir ^2 nx rv^yt'^

^iNLj' -mn p -yor 'p- 'x: - 07* t^l:- ^Dm p'^s^ pxrri l^k^ ^^nxm n:^'

p^7!: c*\-:2^N \^'"b^' nt.^ ^^nnD s^'x^ p ^x'iöcr ppn dx: ^''"It p^ja

,b'': -^Dn- D*t:^N ^^'^ -tro 'i "i^nn n^'x^ p "»'^x /j^jy^'^Dsp ns e yy'"? tiiiDpjii

p nrj: z^': "jnrn ^n^nns: nti'ö x'^n*? p pni2^ ,y^':iT "»üi^ n^'ö nn 'i'NV^tr

V.yi-^r '-1 x'^N*^ p i^'ijyD cnja dxj ,'"^'"1 iTy^sx rv/xx''? p "jiKn: /y^: niy^t'K

xn-::D2'7N r*-p- p pnx /-pr2 ^^^: n-in^ n ^^nn p -i^xd ü^''njsiN i<''^^b^

,b'''. *D^:2 na cnjö dn: ^'^: n'^^n khijcd^n n 'y^n-pn p na''?ti' /Vri ^''t ^V*rn

tsyDD :n Dti' ^n^^nr -ns y^jn t^^^s w^-nn fjy^nxp pyr2 ^(k^"^ Tnm it^-xDi

p )ü2 'rix i^npi "^:yD p^^i vt xtr^ip x*^np nn nx 'n T'yn G^trTn ntr'^tr

"lp^^ cn^'u^' *^^^rn ^"'rx in'^tr'. ün't'*-:' ^/'2^ -vtt*n Dn:^-D D^^yi cn^^y roxt?

n *.^ i^jj D"*tiDn ^j^y i"'xs3m :-:n pnyn- ^tj* m:2"i r~u^x cy r^«;^ t'ü"' i^nnD

DDr.tDr; n'/'^xn irmnx^ c'Tir^ni u'bp moitri tinn d^öiidö ü^öm ^dx'pd

^J2x ^DD '^:iDör; Dnytrn nTn ^t^* nrr^n'^ö ^n^::*D 7m Fjnn xTinj- xr'iin

v/y .//j -/'23X :''•* D^n D^ö"' --iix p^an iii2n -nx 1^ -n^ p^ an^sDi anp^

-yi -ryö '^h^TA c^t- mDIdh nx irx 'n nii^ x"rr mnt:D :^DiDm "iix^n n'^s n'n

•:t'2D^ 1*122 rbv^ Tirh ö'Ti i:n:x i:x2 Di^rn nit-m inx n:n c^^x Dt'iy

Dvr; 'ir^M .jr'r^np- xmp bnpr^ b2) n^ri "jnjxr yx ruiD nTw*2 loixi

i:n^*r:p rrpn nn ^d '-y nr^rcnn mnzi rnnz: nr;n nnx "ödDm n-^ys

"/'z 2x^ ij''" nv"*'? iTi3D phv^2 "lEin x'^k' nnnn ptm y^r^n "ic^pn nanipn

'py itd'?* -::'i-pri irnin r-2 inyi ^m tr\N* *p isieü^'*'^ ryni pri rn)üb'

ü^^pü nx:i tt^nn nx: p^'^ xnp-^ nnyt:'? pnn ^d^d -jxo .Tm^^TD-i n''D"iD

mir t'njnh r.:^vb mt^yn i^Ti-'^i 6^npn 222t:n i^oyn^ -n:n :^"'d m^^y'?!

•»y-:-. D^:2n "xtr :?>2 i^r'^np '^d riJ2i roj^n ^jyn p/od'? .t.ti T-xn^i

-iD"in xr' 'nrj Dx *Ti3D rS*'-^ "i"^-^ -irt^'pn 2''y cipD i:^'?üx rn::^ D'^^iyn

V:yn r*J3" 2rD t^^dü irjy 107:1 nuDai lö'iyn D-piD ^^'y ü^^x-n^^rrj ^2^1:^

i:*^72 o^^t: 2::^- nx'22 r:rix H' ^2- ^2 'it:i£>2i p^bb22 '71s^di nD:Dn

n:i:: n2*,rr r:r: n*?itrr?r: Dy rxTn nn:x" *^y n2wr\ ):b 2)r2b n^ODö

yy^ 1^ QY.2 2r:: s^•'^M ü^ninx hd h^'xd 'i'^'^j^ 70x:i xi2:i 1:^2^ bv c'2^''nür\

prx (K , , . pni:^ V''* xTi* 12 ^xTr x:;::» p'7 ns p'^s'? "/'v v't i*t?D2 tt^in^

.'r^^i;:
*:"*.^ ""/nno x^'x"^ p xnr :ni2:i:^: "^''i y'o

-|"i2 r::r 7rynr im r':r 7 i2r2 ^'on tä.- ^''y on'? 'n2::'nt:- "inx 1X1

1^ i**?©: D''^2n i"* r,2z*2; oyn ntrx 1*^ i:ri:xi ):b i:nn l:2^t^*: -121 'nnpb

1) Abk. nry r,y^.

2) Hier ist nichts anderes zu ergänzen als p oder "1''2,
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:'n n^s*" "sn:" ycz r-ir s^r 'r^»^ s'*,2n2r 'is HTr.r^ xr>:2 2t:nt:."

irs *!:•• pnittT ^xjsr: rc^sx!:'! r/'zt2"T ''': "ij'^zp ^2 T,2r ^:2t2 p^'d^ t"*"

*.rS*^ '^'^ r*,n*i K:tr'^2 r^^rt: t,-^ 2:r:H 7-isr^ ^::: n^ :r^v --j-t:
•;"*;"'"

-sr "rs -213' '"'"Z -,-"; -iip2 r'^:*:?* 2^r: ^tehz *jros ',:itDs r^'v •r:ntDi

-:2 i2-;2 c**r!: -jros c*rr -v r/'2t:^ r.ir irs2 c^izi nr^r uat: r"'2*2

"(V'-y"
''"': nanD' n''2tD ^212 v.tk' r^yiiiTi ^po r*:nö irM"? irr r,:r ""s

CS* *:-r r^:2": rr.r "z^^r-. c^vJ-'^ i'^'- ^"fps^ D^jit::.-*^ z'zr: r^v vn :jr,:s

•jros r::2- ^ns rnr *Jt:*^ r,r^*, n22 tqv^ "'"*- *» «i*-* ins zis rp2

r":2n r-r rvr"- n''-"« n-iri*^ *:'n:r *ä*^s ^"22 -irr.-;*" n^r-**. 2*v:rv^ i^n:

i''2K.i '*:*,x:r: v" irs: p"i r'':*2- "et:»: s'^ ijms n:2- "irr r*^r,»> ^rs *:-r

ixt: "ir^ii r'^:^^ ^1^^ d^ä^ -jrox cr^i ':r*2 C"r,i ri2i cipt: i^'^r

-''2s D:r^ v"^^ rx*n rv" ::'T2 ^x *: "rr x^i r^nz nb '^iii v'tti c^zi.i:

xr*22 i2:*.t: irr^'ip xii rx*i rv^ ':5 r'^z^^ y:T *xt2 '2 ^":n rii^2rD irv

'^-21 rr,:: i2'rr *,r 2ir:*- ir^t: i:rp2 ü2 1*21 r^^:*^ zs :'"; '2^11*^ ^v;

r 7'- r^'::: rp*2r 121 ^y :xr 'iX i-i cyi: -r c^-'2i :r2*" ^y '*2r*T^i

tjnjx ::"• ixt: pr.i'? 'h y^:*r |*:y^2:p p'^p^ yc^ r'^rt: rn2V2 ^2 pM rzrnr^

ino^ Dx 'rx ^''y2i nx n"^ t; nött' 22yri''? ntri r''20^ i^it:* 1:2 d^^iio

c::*.!: ::rjx i^^x r^'rt: X2*r: -:r* Txt: 2v^ :rrv3 x*.i *,r^x :rx'2 r'':t:

-t:*x* x'ix ;:2"; 2'j*i 1x^2 v:2:x "^y "-"• ^-" "*- r::2-i 2r: ]r'b "rir.

''T — z: 1'': 'X ZV2 *^'** x*ij:t: p^'pi XB^^ip Tipi 'T:iEn rTips2 zrizi

.p''5^ 1"V

i''i icy -rx: *r'--y: ';*2rs z":*rs-'^ *: ^'':i ^: *rpnyn mma)

-EC1 r!:ipi2 pryic' '^^r-'E -y -11- 11* -2z ^yz iy2 i'nmt:2 :'*sit:.i

») Abk. niTy p.

'^1-x *ry2 icn ;r; 12^1 D^!:y£ ir; *'t TX'io ('^'':i 1: ^2 i'':i (»

zi^S'/r-x rzp 'vr z^'z 7 "lyz i'5:x*. 'v*^ -(»jy^zxp j:y "zrrr zix*.

'zrr ^2^ i-ir iy;"ii crz coy crx 'rviz D^:r nB^t:n '"y r':r oys^ t'zx*"

'.r\i •:x''. p'p p'71 'Vi* i'^^t: i'nit:: i^'zxn (•|»nu i*yz n:;^ ints mts
Di**^y T1X rzp cn zi*rz v.ir:r 'riEii nzn nzi ^rz ci*rz pi^ 'nnzo
"-"- -2 -1- -xr: '-ixrpx'iirxii t: nc*.:2 z:rn: zir: r*jz- zr: *^ ':r::

"'''i^r v,t:r tt'inz *!:* *'r. iry: ir, x:r3

*; Es ist «lies »'ine Kandbiimrkun^', voui Verfasser spator hinzugoschriebeii

;

man würde hier erwarten: iS'O^ "1t:XJn n: i^2 rjl. ») oder mü.

- xvu —
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nrs i5? i\s**u:' ^ör nt^^s ^nnpt't^' Gin^ ir\n d"is t''?^^ -^n^nt^ ovo ^'^ti^ v^^s'^n

^Vi:^ nns'D D^N^n 'MMb :bn HDon 'judi^ b^n 2inD o'^t:^ ühn' sip: irs

t;: y^i^n.Tn iDNJLJ' ir^3 niipDn ^n^t^^yi üv^^nn p ^n'?!; v:^^ ^Dir inxo n:n

^J3 ^y.^n ^x^r itr^v'i ^^<^' P a^S-ns 3t^v myjtD ^n^\i n^D ^ixn iina t:'"»»^ s^

nunH ns:n mmn n^i ^:: ns D^"'p'?i mt^^y^* "iiDtJ^^ ü^iy t; vij^n ^n^v '^di

Dn3T i^sö psD ^^n S2^ -lu^n r)iDi D1D '^np^ s^c^ njö H* nö^^h n^ön nmnD
^:d^ .-ipn 'H'u:' nnsi s'nn d'tv;^ no^p ppni t^t;^ '.tdii^dü ^31s dinm iti^N

iMÖi:' -irN D^imm '^^npn \s ^^on n^Mpn rox^ ^mx ^'^3pt^' y^n mnt: mpo

CID inj< Dirn Tinn j^^pir 'b idi:i OD^^^V'üi' t; n^n nös* )b^) n^n n^N i^j<

^r^ ^3 itt^pziy Nin pt^ nn^DT 'n i^inn ntn ürn ny x;irn p'9 ns ^msir:i

rz^2 nb) ::'\s s^i ny^in ^J^<^ dv ^nmi "in^i nt^nyn '^bMj i)i<D '^mt^•^ mnö
s^" (-"iJ2i ^d'^d •]^<ö niD'^t: j<^x Di^i i^N Di^n t; 'n ^J^<3n ^3 ^jn hd ^^ ans

rr2 sD\s ^::n^ n^nsn snt^'n Nrrjjx ::^'y ^nnsLi^ön i^y^m ^3s n^^n bin ^d:j<

'SJtr r:n^ m'?:! gii: injtj^Dö nnx.im n^it^^n '^d (^^Ti '; pisn iSrjr riDOöD

'i<w in^iTi!:: in*iN '("»Tiirj id*x ih^n n "»js* d: "i^:n roti's )^^^< min n^tj^m

siHü^ HM 1ÖNÖ2 pinnn'^i nb nn^ *pD:i ^ini n:m D^^y nyi ^^no ^^v nöi:

st:n 2N" Ds* v:2b m'^:! Dn:i irjtj'öö inn 121 n'^wn ''^2
ir:)NL^' iih^ r\)^r\

mi^j piDsn s'Pn mha j'p^tr xtsn n» pn rry is^ ntt's* onmn ns hdctt

^:n ^v ms* ini:!"' nb n^^nn nrnpn ü^jn^rtr^nDU i^dx nus loisi x^diidd

D'jr;^ "' T^ ^^'^^^ ^J^V^ i<F^^ P^ ^'^VJ hd^ myi mnx ^v inor ^<'? 0^:31

^Di v^';!^ i:^N'jmp p'y ^2^'v -i^os^ p i03 ün^'ry ^niN Pap r^y rjoi:

rnpi -^^^<D-I ddmH nnm :DDi<jrnp b^ r/n' '^o^nn nnn omn Dmn\'i

D^Dinm^ '*3irD nj3n ^2^2 -'b ^:n2^ m' y'2 'ü tiv^ "bvj^i 'nc^i >3n:ipnn
*^in2 nb^np.D ntrv: nn d^:^ '2 ^v üVs ^D3 r^xT üvjys 'a an^^y ^ms* Papi

t,;n* Pppts^ "];s n 2)r\2 s >iDJi üinm mnD niJ^K3 "inrD n^^tij :nu^''Dn p'9
^D^ö^-^ö ^jE^ö*)l^i ^n^pjoö yo^^i imi< ^sp'^ 'n^'ii j<^i T'ps'"^ p idd an^^y

i<b^ bi<iiy' ri< x^nom n^^iöh n?n^ ly ny n sco ^y ntr^NL^' d^d^dh

."l^s 'pN^N v:3 m:3^i ^^<^:^ nb'^ ^2' ^d ly x^mn^ö \^2^ nD>

1) Abk. ip 'T bv^'
2) "jJSI ""«/Ö "jXÖ findet sich eigentlich nicht im Talmud, sondern:

D^D^Ö np^i< (J3"l Gittin 62a, und ^31 m^^H ''3^<'?0
"i^ö Ncdarim 20b.

3) Joma 38 b.

- xvni - 9*
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DTV*** —««->*•» -»•.•..«»^« ««»^»1»— V*— ^"•* ••»>> ^••« ^^•-< ^««-s— ~....... .«..»^»^ —-.i»!»

rs n:r s^- -"t: -;::: -"i^ sin rr.r. r:v;.-r s>t:: -f.ir. --vj^-j -^'v -jv^r^

d: *jv^" 11*';" N""^Dt: rxi r:^: z^^nrt: r '*nri2 NiD'^"- szn r^'v 1:1:2 inr.i

'1 ""v c: ]2ri xh hm r:r;r! .is^ *,H .is: i'? s::nr :s" *2"*2 t^"^*" .Tii^ c«

«pii rr;- .it:^ P^ps^ -" *"V 2^ '.r^:i:t: -.r^iS "T^v^r it:sr nrp iizs

'*2"2 ^""
"(is \-Si^* Tv^' 'i^i' 'jVj*ii "*:)is r.:r, i^s*^.i n:n .im r:r;2

"i^iX 21S r^yz': *m ni'-'e 7^72 i''2S "m ^rs :""2v>.i r/'r. vz'"^^r,'2

7ii;r er: ^^'*: .-t::r, r^rsi 2r2^ imii 2^2 y; '^ ^^12 2r 2r:-' -2'n

ir^r n*"^ «H *:r.nr yoz .121^: .ii2*r -n*i -,: -^rrni 71:2 r*2iH riiE"" cix

'i:: c*Ti
'i^v

NI1:« "i*r2 s*r; p*ii; he i'p'v ^: '-2*. r".T£ x^riü ".rsr ipv

K^r ".'rro eis u*int:r 'n ijjinr ."^2 i"r^ "'i-i im "^''^ er i^ip.12 tvi

r!it:v i-'v: '"ir2 21s rin»^r -;> *:r r:'2 *v"*'^ Vi- '- *^*^*-^ "--"

121 r,::r 2s "z: 'r-*rK"2 'rrrr:y;', 2^2rv c*i*i:i "''r:, 2''iv2 ir^^rr

'^2 2T2^ :''v n'"":hi rs 2^r.i^ 2"n 2'mv2 '.ri^r:^ ri::vi ^:^: vr-.iM.^ ins

n2i:n nrcrn ':£»:cnr: sMnrnrt:*, Tysy^ --is rir,r:r no ^^'^v"* eis

HD ^2 .12 pir!:r i^'v^'-^ T'^ipnr :^.i nDip.1.12 r^'s r^'v '^:* t^*^s :''v*.

r*Tr,r 1t: t:
••'''. :rjr^t: ins ~2i nrron ^r ""''.'n •"^st:n2 *'sr* T^rpnr

'r iiM.t: i"* ".i""::r D":n'ii v:2'" ^'n r:2'" rr: ci*.: sp^^i ^ryz'*y2 nT,r2 sm
iHj"* 21s ""r (-v'2 ip'v im ^inr ^rri u'*^'j •*:2: *^ 2*2m: n!:n nn mir

nr*r cisn 2S :''s ""'on p;i2 r''in*^ 2r:r **^: "s'"*^n rt:-*:"; rc:* nii n:::

2*^:n*i c*J2n* :rMi rj2': rr: nrn Dn:r s**^: riMirsrmnt: ins :''ns

ir; crsr Dn*2s ',n^r S*o i^^* r:i lov np*2i tv cn^ vsr vrnr»^ ii^ijr

n*''":2 "-'S iiirn n2rr ins:: ''pt:^'"-,'" irr vzs"*^ *: v' *:*^ '."*^:r'" :y;

't:*iv ^s r:t2 r:.r r:iv"- si;t:: i^v r7*2i ir; cn^ vs :"s 2^:21 *^s 11^1:

pi n:2 prm ivx evr cn^j*s '^^jmi c*:2n *ns i:r>:: i'::r nt: *: n2 ""s s'^t

n i!:st: 2ty^T: n:2 c: nt:itr^ iöv r'.p^2n p^m ";n-' "tiv cn^ v><- c-i"-«^

2r2r 1»^ *s^ ^'':n n: 1112 ;: -.^r sin irhxD ins pmor losr ^2«
mmr s*!:: •:T,t:'T^ ms 121 rn^Dr2 2'mv'' irr:r:^ nit:v 'r":r r'nino

2:1: 2*r"2 ""''M •»^s'^n 2r''*r: n:2r s:;*:: n:t:t: n'^yt:'" ^sr ir^ii:i: n:2

DT.p i22r ins^ nt:i^V' i^'i^ r'ir;rn ^'^ sin rAr^ ipM cn"iinT;^2*^" "-\x*.^ ipi

ri: '*ss V- - --* -'-3- '^^^-^ ^V'^ "lim 'rrs i'":ir t"''": ci^n iv 'rs2r

:s \"2r2 s^r m: r'':oi ^jgd np^-r. 12s: nni'i^n S'
''^ rnn n^ 122^

^r^2p irs c''L:r£i ricniri2^ni '^n^srr^sii si2n sHi:^i22 ":!:d nsric

n^n'^ST P"^r y"z rz'^rz C't::n •:*»; "si: i'nnit: r/'r^ V'a D'Hi:n Ti2it:

noi ntro2 op s'r nro iy nrat: ir2i nrö: n'^n"*- ^r^2 nro i'imo vt^i

') Ahron Samuel ben Mi)s«'h Sthainm. i Abk. n*211 n*1E.

- XIX -
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-pr ^3^3 »mm ^mt:s y^ nih 'u^":^ n: nsi vbv "iöi<J h^n ^a^yn 'nt^nntr

c^*:nn '^jnn^ m^: Dn.ix j<^tri t^mö^ xnt:: nj^ö3 '^mnD d^n^^j n-nnn

n^ ^y it:.v '" DN innDN ^l^'siö nmvn ^n^< x^lj^i min ^triTn» '^sinn

211^ "jnDi'?! mr^cTöt' '^lj' ^yii^i ^'r .th^i:/ ',yD^ D^mt: d^ö^di mnntrn nnnx

Tt^•"n Ds* d:i t'rn iddh bv n^'^s n'^ys ^dh xin ^nn ni nsn v'ry loi"^ t:"

rns' ntj^ns^ ^"t^•lr no ^dh ns 2inD>< ö^^rj nnin ü^^ys nnx nt^isi ^nt^'Tm

nrx3 :*^ri iDon xnp ^d*^ y^3t^'0 ^:ni vryn 3it:n mnn^ nsnm nns ^^Dn

'^"^D "iPVT "'V n^y^ ""x^r inx m^'^m ison ^*^ix inx n^d^i .T.Ttr L^m"n ''•:y

"1203 2'T\^ inis Ts^öi t:t:*D iPx ^rr\r:h dn 0:1 "i3 Ti?<ü in:: ^n^^n ü^iyö

'^^^t:ön D^ri^stD Dj^xt:* ü^jn ^t^' nt^'nn ^:sd -h^ trmn imx thdt j<^ is inx
'

rntt^ Dvn ^:iöd DiiX ^:2^ mt^T diid t:nsn Disn '^y;iisn '^s:pn '^tripn diö

cn^'ry nH' s'^ n-nnn 2^x3^ n^p rnr ^'^syx DJit^'? t^intr -fnn ^^y D^t:p D^m

n?:: [:nö:in H* 1^»" ^n iöj<r^ ^nnr^xi xmim nin^n h"i:n t'xntD xnöi nnD

n:n "ryi ^:öj:3 inösi ncn 3Ty xt? "^L^*i< ürn '^2 ^xn non m^n nyin '^'rnnn

non nx RT?! nii^i nr;^ n\T "jd löya myn^ in-nnym iminn pin^ ^jniy

.D''^< D^y t; 'rsn^*^ b mpn ^n^^ööi ^hdd ns b^y\ nyi ü^iy^ ^»y mtry^

ns nnnx: /nn^ijr n^ ^löt^x x^i ^sysy^ nöi:^ ^ry^ nrtr ^nx xt' nnyDi

^<^ ^jöö ^'"fVtJ' Hö '"'^i /nn:i yi,"nö ^ltsj^ ><^oj< ^'^ix /nnx '^n n^^< nm
n'7j< "iTy2 mm^n i^n ^y /nnn ^^ n^n^ nnyö -h trinnjss' nö d:ii /nnDiJ'j

'710:1 D^öyts ^:so N"iin^ nin*^ nin m'^nn^ H\ipb ^nyi ^y n^y n:m /ninnn

i'2D DOtt' t'y Diirn ixipcr ^:niDö nny DJiDip "itrs ^:nnx Q^:pTa nnsn

iniipt? i'^ ns: iDtri 'idi t'spTn^ n^ö"i^ '^y:r^ ü^N^nn tDns::i my '^mi npnn

"itrx ^öipöö ^n^^:t^* ^:dö nin -iin^nn nnn^ ^^ üi:k^ "inj<ö spn xmn^ -mntr

HDiK'n ^531 pyr, nosn nmn ^:^y ist itrs ns ^nnDi^ y-^v^^ dlj^» nia^s ^nstr:

nrs "in V^d^d d'^s ^^y^ ^ntris "it^'sn '^^:nnn v:^^ m^: d"ii: in:tröD 's "im

nn^PDni viz"? ni^:i Dir s^ is in:tj^öö "ins im ans n^st'^ s^ ds in^ yaitr

^'rixi siin^ nintr innp^ ^mnn ns^i p d^'s mm:n nnDtj^n ^:sn onnD s^n

^:j:o i^:tr '^':ni"in D^:3n "jms ^m: ns -^b i^in^i nin ninn ^nyitr ns 'n yott^^

mntr ns n^trs 'sinn am ain^n "idsö nin o^ip^i ^n:trD ^nDtj^B^n ^m''?:in

.^sitr^^i NTin'»

'\KW Fii:i3tr niDtr:n ^n i^D^tr t; s'^s sn in p^str' (•s-iö:in i:^iiö n:m

niDsy:n ^y spn i?3s: s^ nitr T^y'?:! "»n^try ^:s nir:):r:i p]it:y^ ^:s^ö nn ^n

1) Jebamoth 62 a.
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fi-xn 2*'nr Dr:B^ '^rxt'O" ^r r:t:r: H* "p 102 "it3s: k^s eis ^jz ^j*

•^Dr K.T x^r "':r.n2 rmr. rnE*" 2".no p 10: ^or:.- ]^*22 rm""*. r^.'iE''

'*Ei:^ '^:^^B^r; n^oc':r: ';r^«'i htp *nTr,3 ü^^n •,•*; 7^* ns s^r,o ^rsr "ipv

nr-n ."^nr :sr ''"S"'i:r rs^z zr.p cri^r n-r-t: r:^:^ 2'': '*:*"* '**:nn::

'n ij::nr r,D zn: z-sr v« -s "-"i c'-in r:::^: rh.":^ '^zn'i'i s*r *,rso

crriTn '•^'v "z: t^*,.-: -irs "':n:"i v:z^ rr: \st,z ciü :s 'rz's*2 r-r,-'

i^Z'' z^'^yr: c*jzr 7:«*' i*:z7 *siiZ r*:*:': rr'i^n ""r "z*rz" ;zk ^''22

T,- p rx*z "."t:- .-*z :ki cn^r "nno "p *.az D*:nr z*:z^ '^z^^irn nt^m
r^'S rr:*,t:-:p C':rz* c^r; ^ts^z nt-*: ^sn»-:"' ruc^ rx '" 2vz"Z' rvb: V'^7^

KT.-^ nzr :mT""" r nx: :t:r: *.t:r^ nxj x^" .-:.- TZ^n.-^r ir/o« V^" ^^^

*,VD z^'^ '" er er:: n^rzn .r'zp" "irr er"' Pirv'' '^r.r; nr. Km.T ^oc» S'

.x:rz p'9 TD p"S)^ p]''^N "T^'v v'^n

^) Die ausfölirliche Deutuncr des aggadischen Spruches, daß das Exil eine

Einbuli»! an > Kindern" Inrbeiführt, wie au- .hnia Mehl« r hier gibt, beruht auf

den» <iedank«'n, dali untrr ^Kinder" vornehmlich geistige Erzeugnisse, neu

gefunden»' Wahrheiten zu verstehen sind. Die übertriebene Einschätzung

schriftstellerischer Leistung, wie sie hier zutage tritt und beim jüdischen

Mittelalter im Schwange war, geht auf den Sohar zurück, der zu Bereschith I,

4 b in phantastischer Weise ausführt, daß der Vortrag eines neu gefundenen

<iedankens ein neues Himmelreich schalfe, untl daß aus ihm ein Schutzgeist,

ein Fürsprecher vor Gott erstehe, um dem Urheber die Jahre zu verlängern

und die Tage zu stärken und den Kuhm seines Namens in allen Himmelsräumen

80 zu verkünden, daß selbst die Engel darob neidisch werden. Möge diese

kabbalistische Träumerei an dem verehrten Jubilar, dem die vorliegende Fest-

schrift den Glückwunsch unserer Dankbarkeit übermitteln will, sich in tat-

sächliche Wirklichkeit umsetzen

!
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